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Transplantationsversuche. 
Aueh in bezug auf die Pfropfungsexperimente mit Hydra war es 

wiederum TRE~mLEY, der hier bahnbreehend wirkte. Er beobaehtete 
zuf~llig, dal~ zwei Stiiekehen eines zersehnittenen Polypen aneinander 
h~tngen blieben. Hierdureh kam er auf den Gedanken, zu untersuehen, 
ob eine Vereinigung Zweier StUeke eines Polypen nieht aueh kUnst- 
lieh zu erzielen sei. Er sehnitt zu diesem Zweek einen Polypen 
dutch und braehte die beiden Teile mittels Pinsels dieht nebenein- 
ander, his sie wirklieh verwaehsen waren. Der Versueh, Teile yon 
versehiedenen Hydren einer Art zu vereinigen, glUekte TREMBLEr 
merkwUrdigerweise nut zweima]. PolypenstUekehen yon versehie- 
dnen Arden zur Vereiuigung" zu bringen, ist Tr~mLEY ttberhaupt 
nieht gelungen. Aueh hat e r  die versehiedensten Versuehe mit In- 
einandersteeken yon Polypen angestellt, doeh hat in den weitaus 
meisten F~llen aueh hier wieder eine Trennung der Tiere stattge- 
funden. 
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RI~AU~ClR war das VerwachsungsvermSgen zweier durchgeschnit- 
tener Polypen schon vor TREMBLEY bekannt, denn als dieser ihm 
davon Mitteilung machte, erwiderte R~Av~IJ~ (Dezember 1742), dab 
ihm dies nichts Neues sei~ da ja~ wenn er vcrschnittene Polypen in 
ein Glas werfe~ haufig zwei Stiicke wieder zusammenwiichsen. 

LICI-ITENBERG hat 1773 dadurch, dab er zwci Polypen mittels 
eines Haares zusammengebunden hat, eine Vereiniffung zweier Hydren 
herbeiftihren kSnnen. 

BO~I~IET berichtet 1762 ziemlich ausfiihrlieh, dal~ man nicht nut 
PolypenstUcke yon einer Art~ sondern auch von verschiedenen Species 
zusammenpfropfen kSnne. Auch er hat alas Propfen dutch Ineinander- 
stecken versucht, wobei die meisten Tiere jedoeh sich wieder trennten. 
Bisweilen, sagt er~ geht dies Impfen glticklich yon statten; der in- 
wendige Polyp bleibt in dem auswendigen; die beiden KSpfe wach- 
sen zusammen und machen nur einen aus. Es wird also aus einem 
doppelten Polypen nur ein einziger. 

Nun wurden lange Zeit hindurch keine Transplantationsversuche 
mit Hy&~a mehr angestellt. Erst 1882 war es MARSIIALL, der die- 
selben wieder yon neuem aufnahm, doch vermoehte er nicht~ zwei 
Polypcn miteinander zu vereinigen. Selbst Teilstttcke verschiedener 
Exemplare zur Versehmelzung zu bringen, war ihm nicht mSgtieh. 
Nur wenn die Teile einer Hydra nach der Durehschneidung" nicbt 
aus ihrer Lage kamen, also nur einen kurzen Augenblick getrennt 
waren, so verbanden sie sieh wieder; waren sie jedoeh einmal aus 
ihrer Laffe gerissen, so vermoehte 3~ARStIALL ihre Vereinigung nicht 
wieder herbeizuftthren. 

Eine neue Methode zur Pfropfung zweier Hydren wandte 1890 
tSHIKAWA an. Er steckte zwei Exemplare yon Polypen mit einer 
Borste zusammen und erreiehte dadurch sine Vereinigung der beiden 
Tiere. 

In neuerer Zeit wurden Pfropfungsexperimente an Hy&'a zu- 
n~ehst von WS~TZEL in g'rSBerem Ma~e ansgeft~hrt. WETZEL, der 
mit der yon Bt~AUER als Hy&'a fusea bezeichneten Art hauptsachlich 
operierte, fUhrte zunAehst eine doppelte Yersuchsreihe aus. Erstens 
wurden die Teile so vereinigt, dal~ sie gleichgerichtet blieben, wah- 
rend bei der zweiten Reihe die Tiere in entgegengesetztem Sinne 
orientiert wurden. - -  Bei der ersten Versuehsreihe kommt WETZEL 
ZU folgenden Resultaten: Verbindet man zwei Sehnittstiieke yon 
Hydra in normaler Richtung, so stellt sich ein Untersehied heraus, 
je  naehdem die beiden Sehnittflachen innerhalb des Magens der 
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Versuchstiere liegen oder nieht. Im ersten Fall bildet sich ohne 
weiteres ein Tier, das yon einem norma]en in keiner Weise zu unter- 
seheiden ist. Liegt dagegen die Schnittfiache des vorderen Tieres 
innerhalb des Ful]es, so wird eins yon beiden zur Knospe des an- 
deren, und sie trennen sieh nach anfi~nglicher Verwaehsung wieder. --  
Was die zweite Versuchsreihe betrifft, so fund WETZEL, dl~ die ur- 
spriinglich entgegengesetzte 0rientierung hauptsachlich in den Fallen 
beibehalten wurde, in denen zwei aborale Enden miteinander ver- 
einigt waren. Lagen die Wundfiachen im Bereich des FuBes, so trat 
in kurzer Zeit wieder eine Trennung der beiden vereinigten Teile 
ein; lagen die Sehnittfiachen der beiden transplantierten StUcke da- 
gegen in der Niihe des Kopfes, so entwiekelte sich in der Mitte 
zwischen den Kiipfen erst eine gemeinsehaftliche Knospungszone, in 
deren Mitte ein gemeinsames FuBstiick entstand. An diesem fand 
nun eine Einschntirung statt, die allmahlieh zu einer LoslSsung der 
beiden Teile fiihrte. 

Wahrend WETZEL 1895 ZU seinen Transplantationsversuchen nnr 
H. fusca verwandt hatte, wiederholte er dieselben 1897 mit einigen 
wenigen Exemplaren yon H. viridis, dagegen mit H. grisea in mehreren 
Fallen. Er kommt dabei zu dem wiehr Ergebnis, Hy&'a als 
nieht potarisiertes Tier anzusprechen. Zum Beweis daftir gibt er 
uns drei Beispiele yon Heteromorphose bei Hydra. 

WETZr:L stellte dann noeh versehiedene heteroplastisehe Ver- 
waehsungsversuehe an, die jedoeh allgemein zu negativen Resultateu 
ftihrten. Wohl konnte er eine zeitweilige Verbindung yon H. grisea 
und H. fusca erzielen, wiihrend bei H. fusca und H. viridis spatestens 
nach 3 Tagen eine Trennung stattfand, und H. viridis und H.grisea 
auch nicht einmal vortibergehend zur Verbindung gebraeht werden 
konnten. 

Nach WETZEL besch~iftigte sich 1899 RaND mit Transplantations- 
versuchen an Hydra. Diese stellte er hauptsaehlich mit H. viridis 
an und fund dabei, dag bei diesel" Art seitliehe Implantationen keine 
bleibenden Abnormitaten bildeten, sondern dab die normale Gestalt 
des Tieres stets wieder hergestellt werde. Eine Vereinigung yon 
Teilsttieken konnte RA~D nur dann erzielen, wenn beide Vereini- 
gungsflaehen friseh verwundet waren. 

Es waren F.P~EBLES (1900), KI~'G und HEFFEteAN (1901), die 
die Pfropfungsversuehe mit Hydra fortsetzten und noeh naeh den 
verschiedensten Riehtungen hin vervollstiindigten. 

PEEBLES ist es, auf die Untersuehungen yon WETZEL fuBend. 
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vor allem gelungen, infolge versehiedener Transplantationsmethoden 
ebenfalls Heteromorphose bei Hydra hervorzubringen. Es standen ihr 
zu ihren Experimenfen tt. fusca und H. grisea zur Verfiigung. 

KING, welehe alsbald die Versuehe yon F. PEEBLES mit H.viridis 
wieder aufnahm, fUhrt uns ebenfalls einige Beispiele fur Heteromor- 
phose, entstanden dutch Transplantationen, an. Auch stellte sie lest, 
dab aus Teilen yon mehreren, z. B. yon fUnf miteinander vereinigten 
Hydren, niemals nur ein Individium hervorgeht, dab anderseits 
jedoch auch nieht jeder Komponent einer solchen Vereinigung zu 
einem vollstKndigen Individuum werden kann. Es kiinnen dagegen 
so viel Einzeltiere yon der Vereinigung gebildet werden~ als sie 
K~pfe hervorbrinfft. 

Aueh HUFf'ERAS beschi~ftigte sieh 1901 mit Transplantationsver- 
suehen an Hydra, und standen ihr dazu die vier Arten H. viridis, 
H..qrisea, H. fusca und H. monoecia zu Gebot. HEFFERAN land dabei, 
dab bei seitliehen Pfropfungen viridis sich anders verhiilt als die 
braunen ttydra-Arten, indem nlimlich bei letzteren die Tendenz be- 
steht, dab sich das Pfropfsttick mit dem Stammpolypen vereinigt und 
beide sehlieBlieh nut ein Tier bilden, wiihrend bei H. viridi8 
gerade das Gegenteil der Fall ist, indem eine Verschiebung des 
Pfropfsttickes nach dem FuB hin stattfindet, die sehlieBlich die 
Trennung der beiden Teile in zwei Individuen zur Folge hat. - -  
Aueh kiinnen, nach HEFt'ERAS, Stticke yon Hydren, die in gleicher 
Riehtung orientiert und mit den gleiehsinnigen Enden vereinigt sind, 
eine dauernde Verbindung miteinander eingehen. 

KING legte 1903 die Fortsetzung ihrer Transplantationsversuche 
in einer umfangreichen Arbeit nieder, auf deren Ausftlhrungen ieh 
bei Bespreehung der einzelnen Versuehe noch zurtiekkommen werde. 

In neuester Zeit hat dann E. BROWNn Pfropfungsversuche aus- 
gefUhrt, und zwar mit tt. viridis, denen sie zum Tell naeh den An- 
gaben WmTNEYS die ffrtine Farbe entzog. BROWNES Yersuche 
erstreekten sieh zun~chst darauf, die Ursaehen des verschiedenen 
~Verhaltens eines aufgepfropffen StUekes herauszufinden. Sie teilt 
dann aueh vier Faktoren mit, yon denen hauptsiiehlieh das Sehicksal 
eines PfropfstUekes abhiingig ist. Es sind dies die Spezialisation, 
die Gr(iBe des transplanfierten Teils, sowie die Art und Weise, wie 
es aufgepfropft wird; auch spielen die Yorg'ange der Polaritiit dabei 
eine groBe Rolle. 

Von weiteren Ergebnissen ist noch hervorzuheben, dab sowobl 
ein transplantierter Kopf als aueh ein aufgepfropfter FuB, wenn sie 
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t inch absorbiert wurden, hie mit dem Stammtier verschmolzen, son- 
dern ihre Individualitat beibehielten. 

Auch Heteromorphose, entstanden dureh Pfropfungen, konnte 
BROWNE beobaehten. 

Den yon mir angestellten Transplantationsversachen habe ieh 
folgende Einteilung zugrunde gelegt: 

I. Autoplastisehe Vereinigungen; 

II. Homoplastisehe Vereinigungen; 

III. Heteroplastische Vereinigungen. 

Jede dieser drei Gruppen l~Bt Sieh dann wieder in drei Unter- 
abteilungen einteilen, deren erste und zweite sieh darauf beziehen~ ob 
die Tiere in gleieher Richtnng oder entgegengesetzt orientiert zur 
Verwachsung gebraeht wurden, w~hrend die dritte seitliehe Implan- 
tationen behandelt. 

I. /kutoplastisehe Vereinigungen. 

Obwohl gerade in den letzten Jahrzehnten yon den verschie- 
densten Autoren Transplantationsversuche mit Hy&~a angestellt wurden, 
s(, finden sich merkwtirdigerweise fast nirgends Angaben tiber Ver- 
waehsungsversuehe yon Teilen desselben Individuums. Derartige 
Versuche sind bis jetzt nur besehrieben yon TREMBLEY and einigen 
seiner Zeitgenossen, sowie 1882 yon MARSHALL. 

1. V e r w a e h s u n g s v e r s u e h e  mit g l e i c h g e r i c h t e t e n  St i ieken  
e ines  I n d i v i d u u m s .  

Bei derartig'en Versuchen findet bei allen Hydra-Arten stets Ver- 
wachsunff der betreffenden Teile statt. Wohl ist an den ersten Tagen 
an der l~berganffsstelle meist eine kleine EinschnUrung zu bemerken, 
doch sehwindet diese sehon nach 3 his 4 Tagen, so dab nun 
ein einheitlieher Polyp vorhanden ist. Dieser kann lange Zeit erha]ten 
bleiben~ ja sich sogar dureh Knospung fortpflanzen. Ein Absehniiren 
eines StUckes wurde bei dieser Art der Verbindung hie beobaehtet. 

2. V e r w a c h s u n g s v e r s u e h e  mit  e n t g e g e n g e s e t z t  o r i e n t i e r -  
t en  S tUeken  e ines  I n d i v i d u u m s .  

Diese kSnnen auf verschiedene Art ausgeftihrt werden. 
V e r s u e h  Nr. 20. Einer H. viridis wurde am 30. Oktober das 

FuBstiiek abgesehnitten und das aborale Ende desselben mit der 
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Wundfii~ehe des andern Sttiekes in Verbindung gebracht. Am niich- 
sten Tags waren beide Teile innig miteinander verbunden. Die Ver- 
waehsungsstelle war hier ziemlich lange, nitmlieh 15 Tage, siehtbar, 
doch besaB naeh dieser Zeit der Polyp wieder vollstiindig normale 
Gestalt. Das Tier wurde noeh mehrere Monate beobaehtet; die Yer- 
bindung blieb wi~hrend dieser Zeit unveri~ndert bestehen. 

Der gleiehe Versueh, an braunen ttydren ausgeftihrt, zeigte das- 
selbe Ergebnis. 

V e r s u e h  Nr. 21. Es wird eine H. viridis am 21. September 
wenig unterhalb des Kopfes einerseits~ anderseits in der Region der 
Knospungszone durehgesehnitten. Das hierdurch erhaltene Mittel- 
stuck wird, entgegengesetzt orientiert, wieder mit den beiden andern 
StUcken in Verbindung gebracht. Nach 3 Tagen besitzt das Tier 
wieder seine ursprUngliehe Gestalt. Aueh hier blieb die Verwach- 
sung wiihrend der Zeit bestehen, da das Tier noch beobachtet wurde: 
es waren dies etwas mehr als 3 Monate. 

II. Homoplastisehe Vereinigungen. 

1. V e r w a c h s u n g s v e r s u c h e  mit g l e i c h g e r i e h t e t e n  T i e r e n .  

ISI-IIKAWA hat 1890 Vereinigungen yon in gleieher Riebtung 
orientierten Polypen dadurch zustande gebracht, dab er eine kleine 
Hydra dureh die MundSffnung in die LeibeshShle eines grSBeren 
Polypen braehte und die beiden Tiere mit einer Sehweinsborste 
durehbohrte. Wie lange derartige Verbindungen anhielten, gibt 
ISHIKAWA nicht an. Er besehreibt einen Fall, bei dem naeh 7 Tagen 
das innere Tier wieder aus dem Munde des andern herauskroeh 
und die beiden Tiere daun nur noeh dureh eine schmale Gewebs- 
brUcke miteinander verbunden waren. 

Die ersten umfangreieheren, naeh bestimmten Gesiehtspunkten 
angeordneten Transplantationsversuche stellte WETZEL an. Er land, 
dab der Erfolg der Verwachsungsversuche mit in gleieher Richtung 
orientierten Tieren abh~tngig sei yon der Lage der Schnittfliiche~ an 
der die zu transplantierenden Tiere durehsehnitten werden. Lagen 
die Sehnittfli~ehen innerhalb des Magens der Versuchstiere, so bildete 
sich ohne weiteres ein Tier, das yon einem normalen in keinerWeise 
zu unterseheiden war, lag dagegen die Schnittfliiehe des vorderen 
Tieres innerhalb des FuBes, so wurde eines yon beiden zur Knospe 
des andern, und sie trennten sieh naeh anF~nglieher Verwachsung 
wieder. Die genaue Zeitdauer, in welcher diese Trennung vor sieh 



Morphologische and experimentelle Untersuchungen an Hydra. 429 

~geht, gibt WETZEL leider nieht an, doch seheint es sieh dabei stets 
m~r um einige Tage zu handeln. 

PEEBLES beschreibt 1900, wie aus zwei gleichgeriehteten mitein- 
ander zur Verwachsung gebrachten Teilen yon Hydra ein Polyp ent- 
stehen kann. Ob die Lage der Schnittfiiichen der miteinander ver- 
einigten Polypen Einflu{~ bat auf die Dauer der Verbindung, dariiber 
gibt PEEBLES nichts an. 

~[einer Ansieht naeh kaan nieht nut die Lage der Sehnittfigche der 
maBgebende Faktor sein bet der Verwaehsung zweier transplan- 
derter Teile yon Itydren, da ich des 5fteren aueh bet Tieren, 
bei denen der FuBteil des einen Polypen durchschnitten war, eine 
lang anhaltende Vereinigung erzielen konnte. 

Ve r sueh  Nr. 170. Am 6. ]November werden das vordere StUck 
einer ungefithr in der Mitte durcbgeschnittenen H.polypus and der 
untereTeil ether ziemlieh unterhalb derKnospungszone abgesehnittenen 
Hydra derselben Art mit ihren Schnittfli~ehen in BerUhrung gebracht. 
Wi~hrend am 7. November an der noeh vorhandenen Einsehnti- 
rung zu ersehen ist, dab d~s Tier aus zwei versehiedenen Teilcn 
hervorgegangen ist, zeigt am 9. ~ovember der Polyp ein vollst~ndig 
normales Aussehen. Nach 5 weiteren Tagen schon macht sich 
die Bildung ether Knospe bemerkbar, der am 23. November eine 
zweite, am 9. Dezember eine dritte, and nach weiteren 9 Tagen 
sogar nocll eine vierte folgt. Die Bildung der Knospen ging" voll- 
sti~ndig normal yon statten, indem die iilteste der FuBseheibe am 
n•ehsten, jede nachfolgende wenig oberhalb der vorhergehenden er- 
schien. Das Tier wurde 3 Monate beobachtet und maehte sich 
w~ibrend dieser Zeit keine anormale Ver~tnderung bemerkbar. 

V e r s n c h  Yr. 197. Am 9. Dezember wurde das mit ftinf Ten- 
mkeln versehene KopfstUck ether ziemlich hellen H.polypus und das 
FuBstttek einer dunkelget~s H. polypus gleichgerichtet vereinigt. 
Tags dar~uf sind beide Teile zwar verwachsen, doch sind s~tmtliehe 
Tentakel versehwunden. Am 11. Februar erseheint ein Tentakel, 
jedoeh ziemlieh in der Mitte des Tieres (Fig. 70). ~aeh 3 Tagen 
hat sich am oralen Teil des Tieres ein Kopf gebildet, der mit zwei 
Tentakeln versehen ist. Der in der Mitte des Polypen sieh befin- 
dende Tentakel b ist mit Entoderm versehen, ist breiter geworden, 
nnd hat eine demHy&'a-KSrper ahnliehe Gestalt angenommen (Fig. 71). 
Am 7. Januar hat sieh an dem oralen Tell yon b ein i~ul~erst langer 
Tentakel gebildet; b selbst ist ziemtich in die ~T~he der FuBseheibe 
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des Individuums herabgewandert. An dem StUck a, das inzwiscben 
ziemlich gewaehsen ist, sind weitere Tentakel zum Vorschein gekommen 
(Fig. 72). Innerhalb der n~tchsten 10 Tage ist nun eine allmi~hliche 
Verkiirzung yon b zu beobachten~ so dab dieser vorhcr verh~Itnismi~Big 
groBe Zweig am 30. Januar ungefi~hr das Aussehen ciner Knospe zeigt 
(Fig. 73). Nach 3 weiteren Tagen ist nur noch durch einen ~tuBerst 
kurzen Tentakel die Lage des ehema!ig'en Zweiges angedeutet (Fig. 74). 
Doch bald war auch dieser yon dem Stammtier absorbiert, und hatte 
der Polyp nach Verlauf yon 2 Monatcn infolge Reduction wieder 
seine normale Gestalt bekommen~ die er nun auch beibehielt. 

Auch bei H. vi~idis konnte ieh feststellen, dab autoplastische 
Vereinigungen yon gleichgerichtetcn Teilen zweier Polypen zu einer 
dauernden Verbindung dieser beiden Teile ftihren kiinnen. 

V e r s u c h  Hr. 173. Am 8. November wurde das Kopfsttiek einer 
H. viridis und der FuBteil eines andern Exemplares der gleichen 
Art derart auf einen Glasfaden gebracbt~ dab die Wundfi~tchen sich 
bertihrten. Nach 2 Tagen hatten die inzwischen zu einem Tier 
verwachsenen zwei Teile sich you selbst yon dcm Faden geschoben. 
In der nun folgendcn Zeit war ein merkwiirdiges Schwanken in der 
Zahl der Tentakel zu beobachten~ his schliel~lich die Normalzahl 
hergestellt war. Am 15. November n~mlich hatten sich die Tentakel 
um zwei vermehrt, so dab nun acht vorhanden waren. Schon nach 
10 Tagen trat jedoch wieder eine Reduction der Tentakelzahl ein, 
indem zwei yon ihrem basalen Tell her miteinander verschmolzen. 
Am 4. Dezember kamen dann wicder ein und tags darauf zwei ueue 
Tentakel zum u iNach 5 Tagen land wiedcrum ein Ver- 
schmelzen zweier Tentakel statt, so dab der Polyp nun die fiir 
dicse Art im allgemeinen charakteristische Zahl yon neun Tentakeln 
besaB, die er auch beibehielt. Ich beobachtete das Tier noch bis 
zum 31. Januar, doch traten in dieser Zeit keine auffallenden Ver- 
~nderungen mehr zutage. Auch dieser dureh Transpla, ntation zweier 
Teile yon verschiedenen Individuen entstandene Polyp war also fast 
3 Monate unter steter Beobachtung, und land auch bei ihm withrend 
dieser Zeit keine Trennung der aufgepfropften Teile statt, wohl abet 
war Regulation infolge Reduction und Regeneration eingetreten. 

Derartige homoplastische Verwachsungsversuche wurden noch 
mit einer gr~Beren Zahl yon Individuen ausgeftihrt und blieben auch 
hierbei die Verbindungen stets erhalten. Wohl kam es in einigen 
Fallen vor, dab ein oder zwei Tage, nachdem die Vereinigung erfolgt 
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war, wieder einG Trennung der beiden Teile stattfand, doch mul]te 
dann irgend ein ungUnstiger Umstand bei der Operation mitgespielt 
haben, der Gin Verwaehsen der beiden StUcke verhinderte. 

Eine Art yon homoplastiseher Transplantation, die stets auffal- 
1ende Regulationsvorg~tnge zur Folge hatte, mSehte ich hier noeb 
anffihren. Es handelt sich dabei um das Pfropfen eines Polypen an 
den oralen Teil eines andern~ ohne daft bei letzterem die Tentakel 
entfernt wurden. Derartig angestellte Versuehe konnten auf verschie- 
dene Art verlaufen. 

Versuch  Nr. 80. Am 23. November wurde eine mit ftinfTen- 
takeln versehene H. polypus naeh Entfernung der FuBscheibe dem 
oralen Tell einer andern seehs Tentakel besitzenden H. polypus 
transplantiert. Beide Tiere besitzen ungeflihr dieselbe GrbBe, sind 
abet yon versehiedener Farbe. ~[erkwtirdigerweise erscheinen naeh 
5 Tagen, ziemlieh am FuB des helleren Tieres a, zwei Tentakel, 
denen am 30. November ein dritter folgt (Fig. 75). Dieser dritte 
nachtrKglich erschienene Tentakel steht nicht in derselben H~he wie 
die beiden andern, sondern etwas unterhalb derselben. Dadurch 
kam es wohl auch, dab er, beeinfluBt durch das Kopfsttick yon b, 
naeh diesem hinwanderte und am 2. Dezember mit einem Tentakel 
yon b eine Verschmelzun~ einging" (Fig: 76). Hieraus kiinnte man 
nun zu sehlieBen g'eneigt sein, dab die drei Tentakel Uberhaupt nicht 
a angehSren, sondern verlagerte Tentakel yon b seien. Demgegen- 
iiber ist jedoch anzuftihren, dab der Farbenuntersehied der beiden 
Tiere wi~hrend der ganzen Zeit noeh vorhanden ist, infolgedessen 
man deutlieh ersehen kann, dab dig drei Tentakel nur dem helleren 
Tier entstammen. Auch das weitere, gleieh noeh zu schildernde 
Verhalten dcr beiden nun noeh am FaB von a vorhandenen Tentakel 
sprieht daftir, dab diese Tentakel wirklich dem oberen Polyp a an- 
gehSren. Es findet niimlich in den n~tehsten Tagen eine auffallende 
Veri~nderung an dem ganzen Individuum insofern statt, als der auf- 
gepfropfte Polyp a an GriiBe bedeutend abnimmt (Fig. 77). Es ist 
dies jedoeh nieht ctwa die Folge einer plStzlichen Kontraktion, son- 
dern es war diese Reduction ganz allmi~hlieh erfolgt, auch behii.lt 
der Polyp die in Fig. 77 ang'edeutete Gestalt nun mehrere Tage bei. 
Bald findct jedoeh noch eine weitere Verktirzung yon a statt, so dab 
am 12. Dezember zwei volIst~ndige Tiere sieh nieht mehr erkennen 
lassen. Die beiden Tentakel, die vorher am Fug yon a standen, 
wandern nun, da der orale Teil yon a nieht mehr allzuweit yon 
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seinem FuBteil entfernt ist, etwas nach oben und beg'innen mit zwei 
am Hypostom stehenden Tentakeln desselben Polypen yon der Basis 
her zu versehmelzen. Es besaB der obere Polyp nun noeh vier, der 
untere noeh ftinf Tentakel (Fig. 78). Eine weitere Vereinfaehung land 
in dem naehsten Monat, withrenddessen ieh das Tier noeh beobaehten 
konnte, nieht mehr statt. 

V e r s u e h  Nr. 81. Wie bei vorigem Versueh wurde auch bier 
am 22. :November eine I4. polypus, deren FuBseheibe entfernt war, 
dem oralen Teil einer andern H. polypus transplantiert. Schon naeh 
Verlauf yon 3 Tagen land auff~tlligerweise eine starke Reduction 
des oberen Tieres a, das anfangs die gleiehe GrSBe wit der untere 
Polyp b besaB, statt (Fig. 79), yon der naeh der i~uBeren Beobaehtung 
des Tieres niebt zu sagen ist, wie sic zustande kam. Am 27. ~o- 
vember begannen bei a, welches ursprtinglich ftinf Tentakel besessen 
hatte, zwei miteinander zu versehmelzen. Der untere gr~Bere Polyp b, 
der anfangs mit seehs Tentakeln versehen war, zeigte am 2. Marz 
nut noch vier Tentakel. Zwei Arme mUssen eine ziemlieh rasehe 
Reduction erfahren haben, da eine Verminderung der Tentakelzahl 
dureh Versehmelzen bei b nieht stattgefunden hat. Die Zahl der 
Tentakel yon a erfuhr w~thrend tier niichsten 10 Tage noeh weitere 
Reduction, indem am 10. Dezember zwei Tentakel, zu denen am 
12. Dezember noeh ein weiteres Paar hinzukam, miteinander ver- 
sehmolzen. Aueh bei b war nun ein Versehmelzen zweier Tentakel 
zu beobaehten, so dab die Tentakelzahl bei b nun auf drei, bei a 
sogar fast sehon auf zwei herabgesunken war (Fig. 80). Die Ver- 
bindung zwischen den beiden Polypen a und b war nun auch eine 
bedeutend inniffere geworden. Wi~hrend anfangs a gewissermai~en b 
nut aufsaB, waren nun die Gewebe beider Polypen vollsti~ndig in- 
einander tibergegangen. Die sehliel31iehe Folge war dann, dab der 
Polyp a noch weiter reduziert wurde, his seine Tentakel in gleicher 
HShe mit denen yon b standen, und wit somit wieder eine vollsti~n- 
dig" normale Hydra mit ftinf Tentakeln vor uns hatten (Fig. 80a). 
Das eine Tier war also gewissermaBen in das andre aufgegangen, 
sozusagen yon ihm aufgenommen worden. 

Verwendet man nun zn derartigen Transplantationsversuchen 
Polypen, die einen bedeutenden GrSBenuntersehied aufweisen, so 
kann der Verlauf der Versuehe tin versehiedener sein. Entweder 
wird alas kleinere Tier yon dem grSBeren resorbiert, wie ieh dies 
ja auch in den beiden letzten Fallen beschrieben habe, nut geht bier 
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dann die Resorption bedeutend raseher yon statten, oder aber die 
beiden anfangs verwaehsen gewesenen Tiere trennen sich wieder. 

V e r s u e h  Nr. 85." Zwei versehieden groBe Exemplare yon /t. 
oligactis werden am 1. Dezember derart aufeinander gepfropft, wie 
es ans Fig. 81 ersichtlieh ist. Nach 2 Tagen sehon hat das klei- 
here Tier b seine Achsenstellung vollst~ndig ver~ndert, indem es nun 
einen rechten Winkel zu a bildet, w~hrend es anfangs direkt die 
Fortsetzung yon a darstellte (Fig. 82). Infolgedessen, dab b nun all- 
m~hlich eine Drehung in Richtung auf a hin erf~hrt, wird das an- 
fangs nur b zukommende Fugsttiek nun zum gemeinsamen FuB ftir 
beide Tiere (Fig. 83). Die Drehung des kleineren Polypen sehreitet noeh 
weiter fort, bis er am 19. Dezember fast parallel mit a steht (Fig. 84). 
Obwohl alas Tier nun ziemlieh lebhafte Bewegung zeigte, erwies 
sieh diese parallele Stellung der beiden Individuen nieht etwa als 
zuf~llig und vornbergehend, sondern sie wurde vollstSndig beibehalten, 
bis sieh bei b eine allmahlieh zuuehmende EinsehnUrung bemerkbar 
maehte, die am 27. Dezember zur Trennung tier beiden Polypen 
ftihrte. 

Ahnlich war tier Verlauf dieses Versnehes in noeh mehreren 
F~llen. Meist trat eine Drehung der Aehsenstellung des kleineren 
Tieres ein, infolgedessen ein gemeinsamer Fug g'ebildet wurde. 
Stets fand dann sehlieBlieh eine Trennung tier beiden Individuen start. 

FaBt man die Ergebnisse der bisher besprochenen Versuche 
tiber homoplastische Vereinigungen kurz zusammen, so ergibt sieh 
folgendes : 

Wird ein Kopf- und ein Fugsttick zweier Polypen gleiehgerichtet 
vereinigt, indem die Wundflachen der beiden Tiere miteinander in 
Bertihrung gebracht werden, so kann dies zu einer dauernden Ver- 
bindung der beiden Teile f'tihren, aueh wenn die Sehnittfl~che des 
einen Stiiekes in der Fugregion gelegen ist. 

Entstehen infolge yon Transplantation irgendwelche Abnormi- 
taten, so werden aus ihnen durch Eintreten yon Regulationsvorg~ngen 
doeh meist wieder normale Tiere. 

Aus zwei, ungef~hr gleich grogen Polypen, die derart miteinander 
vereinigt werden, dab der eine an das orale Teil des andern ge- 
pfropft wird, ohne daft letzterem die Tentakel entfernt werden, kann 
infolge weitgehendster Regulation, haupts~ehlieh infolge yon Re- 
sorption, ein normales Tier entstehen. 

Archly f. Entwicklungsmechanik. XXXI. 2~ 
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Bei derartigen Pfropfungen yon Polypen verschiedener GrSge 
kann einerseits das kleinere Tier yon dem grSgeren ebenfalls resor- 
biert werden, oder aber es findet, nachdem, infolge Aehsendrehung 
des einen Polypen, die beiden Tiere einen gemeinsamen Fug gebildet 
haben, scblieglieh eine Trennung der beiden Polypen statt. 

2. V e r w a c h s u n g s v e r s u c h e  mit P o l y p e n  ode r  mit T e i l e n  
yon  P o l y p e n ,  d i e  e n t g e g e n g e s e t z t  o r i e n t i e r t  sind. 

Bei diesen Versuchen unterschied WETZEL zwei Gruppen. Erstens 
eine solche~ bei der die zusammengepfropften Tiere die ktinstlich 
erzeugte, entgegengesetzte Orientierung zueinander nieht beibehielten: 
sondern sie in eine parallele~ gleiehgerichtete verwandelten, und ferner 
solehe Versuehe, bei denen die entffeg'engesetzte Orientierung" beibe- 
halten wurde. Letzteres war h aupts~tchlich dann der Fall, wenn zwei 
aborale Enden miteinander zur Verbindunff kamen, oder auch wenn 
ein umgekehrt ein~esetztes StUck das Ganze auf dem Wege der 
Knospunff wieder verlieg. - -  Zu der ersten Gruppe dag'egen zahlen 
sowohl die FSlle, bei denen an der Vereiniffung'sstelle oraler Fl~ehen 
ein Mund sicl~ bildete und die KSrper mehr oder wenig'er tier L~nffe 
naeh sigh verbanden~ als auch diejenigen Pfropfung'en: bei denen 
die endsti~ndigen KSpfe zweier mit den aboralen Enden vereinigter 
Tiere sigh einander n~therten und zu einem Kopf verschmolzen, 
w~hrend ihnen gegentiber ein Fug sieh bildete. 

X:)EEBLES kam auf Grund ihrer Untersuchungen zu dem Ergebnis, 
daB, wenn man zwei braune Hydren nach Entfernung ihrer KSpfe 
an ihrem Mundende vereinigt, sich Gin neuer Kopf an der Vereini- 
gungsstelle bildet und die beiden Teilsttieke in ein einziges ver- 
sehmelzen; Uberhaupt pflegt nach ihren Angaben aus zwei Teilen yon 
Polypen, die entgegengesetzt vereinigt sind, meist wieder eine Hy&'a 
zu entstehen. 

Naeh KInG kann alas weitere Verhalten zweier mit den gleieh- 
namigen Polen vereinigter Polypen ein reeht verschiedenes sein. 
Wird einer der beiden Komponenten teilweise wieder abgetrennt, so 
kann eine Neubildung des abgeschnittenen Teiles stattfinden, oder 
abet es kann auch Heteromorphose auftreten. Letzteres fiihrt dann 
zur Bildung eines normalen Polypen. Ein soleher kann auch dadurch 
herffestellt werden, dab einer der beiden zusammengepfropften Po- 
lypen yon dem andern resorbiert wird. Ferner kSnnen die ktinst- 
lich vereinigten Tiere sigh allm~hlieh wiedGr voneinander trennen, 
wodurch dann zwei selbst~ndige Individuen gebildet werden. 
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Die Vereinigung yon Teilsttieken mit den gleichnamigen Polen 
kann auf versehiedene Art erfolgen. Entweder dadureh, dab zwei 
orale Wundfli~chen zur Verwachsung gebracht werden, oder abet es 
kSnnen zwei Polypen mit ihren aboralen Enden vereinigt werden. 
Bei ersterem Fall kSnnen dutch Entfernen oder Stehenlassen der 
Tentakel wieder Variationen vorkommen. 

Versueh Hr. 208. Zwei versehiedenfarbige Hydren wurden am 
29. Januar nach Entfernung der Tentakelkr~tnze mit ihrem oralen 
Pol vereinigt .  Am folgenden Tage war eine innige Verwaehsung 
zwischen den beiden Teilen vorhanden. Das so entstandene Indi- 
viduum zeigte eine ~uBerst lebhafte Bewegung, yon einer Neubildung 
yon Tentakeln jedoch war, wie auch an den n~tchsten Tagen, nichts 
zu bemerken. 

Die Farbenunterschiede beider Tiere blieben tiber 2 Monate 
vollst~ndig erhalten. Am 4. Februar wurde dem einen Polyp die 
FuBscheibe abgeschnitten, die sich innerhalb 4 Tagen wieder bildete. 
Das Tier wurde noch his Mitte M~trz taglich naehgesehen, doch 
konnte ieh weder yon der Bildung eines Mundes, noch yon der 
Entwicklung yon Tentakeln etwas beobaehten. Am 17. Februar nahm 
das Tier kugelfSrmige Gestalt an und ging dann inncrhalb weniger 
Tage zugrunde. 

Einen andern Verlauf als den soeben besehriebenen nahm ein 
andrer, auf dieselbe Weise angestellter Versuch. 

Versueh  Hr. 204. Auch hier watch es zwei versehiedenfarbige 
Hydren, die nach Entfernung der Kopfstticke am 23. Januar mit ihren 
oralen Teilen vereinigt wurden (Fig. $5).  Nach 4 Tagen macht 
sich an der Veruaehsungsstelle eine VorwSlbung bemerkbar, an deren 
Spitze am 28. Januar ein allerdings ziemlich kurzer breiter Tentakel 
erscheint. Es hat sich w:,thrend dieser Zeit nun der obere Teil a, 
der anfangs die Fortsetzung yon b bildcte, in Richtung auf den un- 
teren Polypen b derart gedreht, dab er nun in einem rechten Winkel 
zu diesem steht (Fig.86). Am 3. Februar wird dem Sttick a der :,tuBerste 
Teil des FuBes abgeschnitten. Innerhalb der n:~ichsten Tage wird nun a 
yon b absorbiert, infolgedessen letzteres an GrSBe zunimmt (Fig. 86 a). 
Am 7. Februar ist schon yon a nichts mehr zu sehen. Nach zwei 
weiteren Tagen bildet sich neben dem Tentakel, der inzwischen be- 
dcutend gewachsen ist, ein Mund, und am 11. Februar erscheint ein 
zweiter Tentakel. W~thrend der niichsten 3 Tage kommt nun 
t:~tglich ein neuer Tentakel zum Vorsehein, so dab am 14. Februar 

28* 
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das Tier im Besitz yon ftinf Tentakeln ist (Fig. 87). Eine weitere 
Vermehrung der Tentakel finder nieht mehr statt. Ebensowenig voll- 
zieht sieh in den folgenden Tagen eine Aehsendrehung des oberen 
Tells, sondern das Tier beh~tlt diese rechtwinklige Lage bei. Die 
Tentakel sind hier aueh nieht direkt aus der Verwaehsungsstelle 
der beiden oralen Teile hervorgegangen, sondern es hat sich haupt- 
s~chlich erst naeh der Verktirzung yon a in der Verlangerung dieses 
gewissermaBen ein neuer Teil des Polypen gebildet, an dem die 
Tentakel sich entwiekelt haben. 

Versuch  5~r. 206. Zwei I-Iydren wurden am 22. Januar naeh 
Entfernung' der Kopfsttieke mit ihren oralen Enden vereinigt. Aueh 
bier wurden wieder verschiedenfarbige Tiere verwandt. Vier Tage 
nach der Operation wird an dem oralen Teil des dunkleren Tieres a 
ein kurzer Tentakel siehtbar (Fig. 88). Am 17. Februar ist so ziem- 
lich an dem aboralen Ende yon a eine VorwSlbung zu erkennen 
(Fig. 88a). Aueh hat bei dem dunkleren Tell a eine Reduction statt- 
gefunden~ die in den nachsten Tagen ~uBerst rasch welter schreitet. 
Dureh diese Verktirzung yon a kam der Tentakel t, der urspriinglich 
in der Mitte der bciden zusammengepfropften Teile sich befand, ziem- 
lich nahe an den oralen Tell des ganzen Individuums zu stehen 
(Fig. 89). Die nan dem Tentakel gegentiberliegende VorwSlbung 
bildete sieh zur Knospe aus. Infolge yon noch welter stattfindender 
Reduction yon a sowohl als aueh dadurch, dab der Tentakel t etwas 
naeh oben wanderte, kam dann das Verhalten zustande, dab am 
28.Februar der Tentakel t wirklich den oralen Teil des Tieres bildete 
(Fig. 90). iNahrung dtirfte der Polyp dureh die Knospe erhalten 
haben, die, da sie inzwischen ftinf Tentakel bekommen hatte und 
aueh ziemlich lange Zeit mit dem Muttertier in Verbindung blieb, 
recht zahlreiehe Daphniden aufnahm. Obwohl der Polyp also 
unter Nahrungsmangel nicht zu leiden hatte, so entstand trotzdem 
neben dem einen Tentakel an der Verbindungsstelle der beiden 
Wundflaehen kein weiterer Tentakel mehr. Dagegen nahmen das 
Tier selbst sowie der eine Tentakel an Gr~if3e noch betri~chtlieh zu. 
Am 11. M~trz sehntirte sieh die Knospe ab; sie hatte also mit dem 
Muttertier 24 Tage in Verbindung gestanden, eine zweifellos unge- 
wShnlich lang'e Zeit. Innerhalb der n~ehsten Tage begann dann eine 
Rtickbildung des Tentakels sieh bemerkbar zu machen, die allerdings 
~tul3erst langsam yon statten ging, da sie mehr als einen Monat in 
Ansprueh nahm, denn erst am 23. April war der Tentakel vollst~tndig 
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verschwunden. Da nach AblSsen der Knospe ein ~ahrnngserwerb 
ftir das Tier ausgeschlossen war, konnte es sich nattirlieh aueh nicht 
mehr allzulange halten, sondern es ging am 30. April zugrunde. 
Auch dieser Polyp wurde immerhin mehr als 3 Monate fang be- 
obachtet. 

V e r s u c h  ~Tr. 134. Am 11. Mai wurde die orale Sehnittfliiche des 
FuBstUckes einer H. viridis mit dem oralen Pol einer unverletzten 
viridis in Bertihrung gebracht. Beide Teile waren am folgenden Tag 
fest miteinander verwachsen (Fig. 91). Nach einem weiteren Tag 
h~tte das Fu~stiiek b einen neuen Mund~ an dem alsbald zwei Ten- 
takel ersehienen, gebildet (Fig. 92). Am 21. Mai batten sieh die Ten- 
takel an jedem der beiden KSpfe um einen vermehrt; bei b war eine 
Reduction des KSrpers zu beobachten, auch wanderte der Kopf yon 
b abw~rts in Richtung auf den grSBeren Polypen a, so dab die KSpfe 
der beiden Polypen schlieBlich in gleicher HShe lagen (Fig. 93). Der 
FuBteil yon b wurde nun noch yon a absorbiert, infolgedessen ein 
q'ier mit zwei KSpfen entstand, yon denen der eine vier, der andre 
sieben Tentakel trug (Fig'. 94). Eine wcitere Versehmelzung dieser 
beiden KSpfe fand nicht start. 

Mit braunen Hydren ausg'eftihrt, zeigte dieser Versuch denselben 
Yerlauf. 

Werden zwei Polypen mit ihren oralen Teilen in Verbindung 
gebracht, ohne bci einem der beiden Tiere eine frische Wundfiiiche 
zu schaffen, so kann auch hieraus eine mehr oder weniger ]ang an- 
haltende Vereinigung resultieren. 

V e r s u c h  ~r.  102. Am 15. Dezember wurden zwei H. polypus, 
yon denen die eine an ihrem or~den Pol durchaus nicht verletzt war, 
vereinig% wie es Fig'. 95 zeigt. D~ mm auf einen verhaltnismaBig 
kleinen Raum eine groBe Zahl yon Tentakeln zu stehen kam, muBte 
notwendigerweise sine Verminderung dcrselben stattfinden. Dies 
geschah, indem ein kneinanderlegen versehiedener Tentakel erfolgte. 
Dabei konnte ich beobachten, dab vier Tentakel zu einem verschmol- 
zen. Wghrend auf diese Weise die Normalzahl der Tentakel eines 
Polypen herbeigeftihrt wurde, bemiihte sich das Gebilde auch wieder 
normule Gestalt zu erlangen. Es land zu diesem Zweck Reduction 
des kleineren Polypen b start. Auch veri~nderte sich die Achsen- 
stellung der beiden Tiere derart~ dai~ a nnd b in eine Gerade zu 
liegen kamen (Fig. 96). Die Resorption yon b ging noch weiter, nnd 
war am 27. Januar yon dem ehemaligen Polypen nur noch ein 
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~ul~erst kleiner Teil an dem oralen Pol yon a zu sehen. Dieser 
verschwaud aueh nicht, sondern blieb als kleiner Vorsprung bestehen. 
Immerhin war aueh hier die doeh fast vollkommen normale Form 
des Tieres infolge Regulation wieder erreicht worden. 

V e r s u e h  Nr. 168. Es wurden am 7. November zwei If. polypuS 
naeh Entfernung der Fugseheiben aboral vereinigt. Der eine Kopf 
zeigte drei, der andre vier Tentakel. Das Tier bewegte sieh an 
den folgenden Tagen ~ugerst lebhaft, nahm aueh mit beiden Mund- 
6ffnungen Nahrung auf. Es trat aueh eine Vermehrung der Tentakel 
ein, so dab am 10. November an jedem der KSpfe je fiinf Tentakel 
vorhanden waren. Ende Dezember kam bei dem einen tier Tiere 
eine Knospe zur Ausbildung, die sieh am 6. Januar absehniirte. Von 
einer Einsehntirung zwisehen beiden Tieren war noeh am 11. Februar 
durehaus nichts zu bemerken. Trotzdem trennten sieh die beidea 
Tiere am folgenden Tage, allerdings wohl nur infolge eines mechani- 
sehen Reizes. Die beiden Tiere waren also tiber 3 Monate verwaehsen, 
ohne dab bei ihneu eine wesentliehe Ver~nderung eingetreten war. 

Zwei andre auf dieselbe Weise vereinigte Hydren konnte ich 
5~/~_ Monate beobaehten, ohne dab bei ihnen irgendwelehe Resorp- 
tions- oder Trennungsvorg~nge stattgefunden haben. 

Ieh komme nun zur Beschreibung einiger F~lle, bei denen, naeh- 
dem die Verwaehsung zustande gekommen war, weitere ktinstliehe 
Eingriffe ausgeftihrt wtlrden, infolge deren es m5glich war, Hetero- 
morphose zu erzeugen. 

Ve r sueh  Nr. 200. Eine sehr helle H. polypus und eine dunk- 
lere derselben Art werden am 22. Januar mit ihren aboralen Schuitt- 
fl~ehen vereinigt. 4 Stuuden naeh der Operation haben die 
inzwisehen verwaehsenen Teile sieh yon selbst yon dem Glasfaden 
gesehoben. Der Untersehied in tier Farbe ist deutlieh zu erkennen. 
Am 24. Januar sehnitt ieh dem dunkleren Tier den Kopf dieht unter 
dem Tentakel ab. Es war zu erwarten, dab an dieser Wundflache 
nun wieder ein neuer Kopf sieh bilde. Dies geschah jedoeh nicht. 
Die Wundr~nder seMossen sich, es entstand zwar kein Kopf, ander- 
seits kam es aueh nicht "zur Bildung eines typisehen Fuges. Das 
Tier, das ieh noeh bis Ende MKrz beobaehtete, ver~inderte sieh in 
dieser Zeit fast gar nieht mehr. Wohl nahm es noch an GrSl]e zu, 
sah aus wie ein einziger Polyp, doeh eine ausgepr~tgte Fu•scheibe 
war selbst am 30. M~rz noeh nieht gebildet. Ieh setzte das Tier 
dann auger Beobaehtung. 
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Dieser soeben angeftihrte Versuch ergab in vier weiteren F~llen 
dasselbe Resultat, es entstand bier zwar kein neuer Ko~f, tmderseits 
aber auch keine typische FuBseheibe. 

Derartige Bildungen sind wohl noeh nicht direkt als Hetero- 
morphosen aufzufassen. Denu wenn auch naeh Entfernung der 
betreffenden Organe dieselben zwar nicht wieder gebildet wurden, 
so entstanden anderseits an den betreffenden Stellen auch keine 
vo!lkommenen xNeubildungen, sondern es fund eben nur ein Wund- 
heilungsproze{~ start. Anders dagegen verh~lt es ~ich bei folgenden 
FMlen. 

V e r s u c h  ~r .  202. Es wurden am 22. Januar zwei Polypen, 
denen nur ein geringer Teit des Ful~es abgesehnitten war, mit ihren 
aboralen Enden vereinigt. Es stand dabei, da die Breite der beiden 
Tiere ziemlich verschieden war, der Wundrand des breiteren Tieres 
seitlieh dem des anderen etwas heraus. Info]gedessen kam hier 
"dsbald wieder ein FuI~ zur Ausbildung (Fi~. 97). Dieser, sowie der 
Kopf des gr~Beren Tieres a wurden am 23. Januar abgeschnitten. 
Es entwickelte sieh an der oralen WundflSche yon a nun weder ein 
Kopf, noeh Tentakel, sondern es kam am 4. Februar die B i l d n n g  
e ine r  Fu I~sehe ibe ,  mi t  der  d a s  T ie r  s ieh d a n n  a u e h  f e s t -  
se tz te ,  zus t ande .  

Ein weiterer Fall yon Heteromorphose~ bei dem auch statt eines 
Kopfes eine Ful~seheibe gebildet wurde, verlief genau so wie der 
eben gesehilderte. 

V e r s u c h  Nr. 191. Am 9. Dezember wurde einem dunkleren 
~lnd einem hellen Exemplar yon H. oligactis der 5ul~erste Tell des 
FuBes abgeschnitten. Die beiden Kopfstiicke wurden dann mit ihrer 
aboralen Schhittfl~che miteinander verheilt (Fig. 98). Die beiden 
Farben bleiben vollst~ndig getrennt, das Tier ist ~nBerst lebhaft~ 
Ende Januar maehen sieh die ersten Ver~nderungen bemerkbar, in- 
dem n~mlieh das hellere Tier a bedeutend kleiner wird, aueh die 
ttnfangs sich lung' ausstreekenden und beweglichen Tentakel werdeu 
kiarzer, ohne dabei jedoeh an Bewegliehkeit zu verlieren (Fig. 99). 
Am 9. Februar sind die Tentake] yon a vollst~ndig versehwunden; 
das Tier selbst is L an seiner hellen Farbe gut erkenntlieh, noch vor- 
handen. Es bildet sich nun an dem oralen Tell yon a eine FuI]- 
scheibe aus, mit der das Tier am 21. Februar aueh wirklieh festsitzt 
(Fig. 100). Es is t  h i e r  a l so  in fo lge  R e g u l a t i o n  ein Kopi  ~ 
d i r e k t  zu e ine r  F u l ] s e h e i b e  g e w o r d e n ,  o h n e  da[~ i r g e n d  
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ein Te l l  des T i e r e s  k U n s t l i c h  e n t f e r n t w u r d e .  Also muB an 
diesem oralen Tell eiue Umarbeitung yon Zellenmaterial stattgefunde n 
haben. 

Werden zwei Polypen naeh Entfernung des Kopfes oral ver- 
einigt, so kaun tier Erfolg dieser Vereinigung ein verschiedener sein: 

a) Es bilden sich an der Vereinigungsfli~ehe weder Tentakel noch 
Mund. In diesem Fall gehen die zusammengepfropften Tiere 
allmlihlich zugrunde ; 

b) Es bilden sich an der Vereinigungsstelle oder in tier N~he 
derselben Tentakel and Mund, alsdann kann infolge Regula- 
tion ein normales Tier entstehen. 

Werden zwei Polypen mit ihrem oralen Pol vereinigt, ohne dab 
die Tentakel entfern~c wurden, so kann aueh hier Verwachsung ein- 
treten, selbst wenn keine frisehe WundflEehe vorhanden ist. Es 
findet sich dann meist das Bestreben, aus selbst oft komplizierten 
Formen infolge Regulation wieder normale Tiere herzustellen. 

W~thrend meist, selbst bei noch so kleinen Stiieken~ bei Verlust 
eines Vorder- oder Hinterendes wieder ein Vorder- oder Hinterende 
zur Ausbildung gelangt, und] bei manehen Tierarten ein andres 
Verhalten tiberhaupt nicht erzielt werden kann~ kommen an andern 
Iudividuen Neubildungen an solchen KSrperstellen zustande, we sic 
gar night hingehSren. Indessen dieser Vorgang der Heteromorphose 
bei einer Reihe yon Tieren, wie bei Anneliden, dann bei ~Tubularia, 
Cerianthus und andern Coelenteraten, sowie bei Planarien, Anneliden, 
Crustaceen und Aseidien durch ktinstliehe Verletzungen oder dtlreh 
Entfernung ganzer KSrperteile hervorgebraeht werden kann, l~ti~t sich 
bei Hy&'a Heteromorphose nur vermittels yon Transplantation zu- 
stande bringen. 

3. S e i t l i c h e  T r a n s p l a n t a t i o n e n .  

ISmI~AWA hat 1890 seitliche Transplantationen dadurch zustande 
gebraeht, dab er zwei Hydren nebeneinander legte und sic mit zwei 
Borsten kreuzweise durehbohrte. Naeh 15ngstens 13 Tagen trennten 
sic sieh jedoeh stets wieder. 

RAND stellte dann 1899 umfangreiehe seitliehe Transplantations- 
versuche mit H. viridis an. Dabei kam er zu dem Ergebnis~ dab 
bei lateralen Pfropfungen fast stets wieder infolge Regulation nor- 
male Tiere zustande kommen. 

HEFFEI~A~ benutzte dann auch die braunen Hydra-Arten zu 
seitlichen Pfropfungen, und wies dabei nach, dab diese Polypen 
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naeh der Operation ein andres Yerhalten zeigten, ~ls die grtinen 
Hydren. 

Auch KIxG besch~ftigte sieh 1903 eiugehend mit seitliehen 
Vereinigungen. Nach ihr findet je nach der Lage oder der GrSl~c 
des PfropfstUckes entweder Trennung oder Vereinigung der beiden 
Teile statt. 

Bei scitlicheu Transplantationsversuchen lassen sieh zwei ver- 
sehiedene Arten yon Pfropfungen unterseheiden: 

a) Pfropfungen, bei denen das zu transplantierende Sttiek senk- 
recht zu dem Stammpolypen zu stehen kommt; 

b) Pfropfungen, bei denen das zu transplantierende Stiiek in 
der Riehtung der Liingsachse des Stammpolypen, also neben 
denselben, zu liegen kommt. 

a. P f r o p f u n g e n ,  bei denen alas zu t r a n s p l a n t i e r e n d e  Sttiek 
s e n k r e e h t  zu dem S t a m m p o l y p e n  zu s tehen  kommt.  

Versueh  Nr. 192. Am 9. Dezember wurde, naehdem einer H. 
pOlyl)US das FuBsttick entfernt war, dieselbe einer andern derselben 
Art seitlieh transplantiert (Fig. 101). Beide Tiere, deren Farben 
ziemlieh versehieden waren, besa[~en je ftinf Tentakel. Am 10. De- 
zember sind bei dem dunkleren Polypen a s~tmtliehe Tentakel ver- 
sehwunden, doeh kommen am n~ehsten Tag wieder zwei neue zum 
Vorsehein, ein Zeichen, dab a noch selbst~tndig lebensf~hig ist. Naeh 
einem weiteren Tag waren die beiden Tentakel jedoeh bereits wieder 
resorbiert. DaB das jetzt vorhandene Individunm sieh aus zwei Tieren 
zusammensetzte~ war noeh am 14. Dezember sowohl aus der Gestalt 
der beiden Polypen, als aueh an dem noeh deutlich vorhandenen 
Farbenunterschied zu erkenne'a. Anders dag'egeu war dies am 
16. Dezember. Es butte n~mlieh innerSalb dieser zweier Tage a 
eine derartige Reduction erfahren, dab es mit dem ursprtinglieh 
seit!ieh transptantierten hel!eren Tier b zusammen einen, allerdings 
ziemlieh breiten Polvpen yon ung'efS, hr normaler Gestalt bildete, in 
welehen also das andre Individuum aufg'egangen war (Fig. 102). 
Am 18. Dezember maehte sieh in der N~the der Ful]seheibe eine 
VorwSlbung bemerkbar, die alsbald das Aussehen einer Knospe be- 
kam (Fig. 103). Es ist wohl anzunehmen, dal~ dieses knospeniihn- 
liehe Gebilde dureh die infolge der Reduction yon a an dem aboralen 
Eude yon b entstandene Zellenmasse bzw. dureh den yon ihr aus- 
getibten EinflnB zustande gekommen ist. Diese VorwSlbung, an deren 
oralen Tell sich zwei Tentakel uud ein ~vlund entwickelten, zeigte 
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die Tendenz~ an deln Polypen aufw~rts zu wandern. Am 6. Januar 
war diese Wanderung so welt vorgesehritten~ dab ein Polyp mit zwei 
mit Tentakeln versehenen KSpfen vorhanden war (Fig. 104). Ein 
Lostrennen oder ein Versehmelzen dieser beiden KSpfe trat inner- 
halb des n~chsten Monats~ wahrenddessen ich das Tier noch beob- 
achtete, nieht ein. 

V e r s u e h  Nr. 207. Eine dunkle H. polypus wird naeh Ent- 
fernung" ihrer Fugseheibe seitlieh einer helleren H. polypus ziemlich 
in der Niihe des Kopfes aboral transplantiert. Am ni~chsten Tage 
wird dem Stammtier a der Kopf dieht unter den Tentakeln abge- 
sehnitten (Fig. 104@ Am 7. Februar bildet sich an dem oralen Tell 
yon a wieder tin Tentakel. Am 18. Februar wird auch dem trans- 
plantierten Tier b d e r  Kopf dieht unter den Tentakeln entfernt 
(Fig'. 104b). Naeh 3 Tagen ist a~ dem' oralen Ende yon b die 
Bildung ether FuBseheibe wahrnehmbar, der infolge der AusseheiduDg 
tints klebrigen Secrets der Zellen aueh alsbald kleine Schmutz- 
partikelchen anhaften (Fig. 104@ Die beiden Tiere nehmen an 
GrSge noch zu, doch erseheinen anch bet a w~thrend des ganzen 
n~chsten Monats keine neuen Tentakel mehr. Am 20. Miirz hatte 
sieh das Tier au fge lOs t . -  Wit dieser Fall zeigt, kann aueh bei 
seitlichen Transplantationen Heteromorphose vorkommen. 

Ver s u e h Nr. 209. Am 30. Januar wurde einer H. polypus eine 
andre derselben Art mit ihrem aboralen Ende seiflieh transplantiert. 
Diesem seitlieh aufgepfropften Tier wird am 31. Januar der Kopf 
dieht unter den Tentakeln abgesehnitten. Das noeh immerbin reeht 
betr~tehtlieh grofie StUck entwiekelte nun merkwUrdigerweise an der 
Wundflaehe keine neuen Tentakel mehr, sondern es wurde -con dem 
Stammpolypen naeh nnd naeh'v-ollstandig resorbiert, so dag his zum 
29. Februar aus den zwei Tieren, infolge Regulation, wieder ein voll- 
st~tndig normaler Polyp entstanden war. 

b. P f r o p f u n g e n ,  bei  denen  das zu t r a n s p l a n t i e r e n d e  Stt iek 
in der R i eh tung  tier L~tngsachse des S t a m m p o l y p e n ,  also 

neben  dense lben ,  zu l i egen  kommt.  

Ve r sueh  Nr. 10. Eine H. polypus wurde am 25. Januar einer 
andern Hydra derart seitlieh transplantiert, dag beide Tiere der 
ganzen Litnge naeh nebeneinander zu liegen kamen (Fig. 105). Es 
fand jedoch nut eine Verwaehsung' der oberen Hi~lften der beiden 
Tiere start (Fig. 106). Die MundSffnnngen der beiden Polypen ver- 
sehmolzen zu einer gemeinsamen~ wahrend ebenfalls dureh Vet- 
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schmelzen der einzelnen Tentakel die Normalzahl derselben wieder 
hergestellt wurde. Weitere Regulation fund jedoch bis zum 20. Fe- 
bruar, woselbst das Tier plStzlich zugrunde ging, nicht statt. 

V e r s u c h  Nr. 224. Am 26. Februar wurde eine kleine helle 
H. oligactis b m i t  einem gl"Sl]eren dnnklen Polypen derse]ben Art so 
vereinigt, dal~ b ziemlieh in der N5he des aboralen Endes des dunk- 
leren Tieres a parallel mit diesem zur Verwachsung kam (Fig. 107). 
Ich schnitt nun b ein Stiick des FuBes ab. Es trat in den folgenden 
Tagen eine Ver~nderung in der Achsenstellung yon b ein. Denn 
w~hrend anfangs b direkt a anlag, also beide Tiere miteinander 
parallel standen, bildete das eine nun einen vollstitndig reehten 
Winkel zu dem andern. Beide Tiere besaBen nun cinch gemeinsamen 
Fag (Fig. 108). Eine weitere Umwandlung tier Polypen fund nieht 
mehr start. Sic behielten diese Gestalt bei, his bei ihnen naeh Ver- 
iauf eines Monats pliitzlieh starke Depression eintrat, die ein Zu- 
grundegehen der Tiere zur Folge hatte. 

V e r s u e h  Nr. 89. Am 30. November wurde eine H. 2otypus 
eiuer aadern, entgegengesetztorientiert, seitiich transplantiert(Fig.109}. 
Es war dadureh ein Individuum mit zwei, je  mit vier Tentakein 
versehenen KSpfen, die anfangs ziemlieh voneinander entfernt waren, 
entstanden. Sehon am 2. Dezember waren die MnndSffnungen nnd 
damit gleiehzeitig die Tentakel, die inzwisehen eine Vermehrung 
erfahren hatten, einander betr~tehtlieh n~ther geriiekt, wie dies aus 
Fig. 110 zu ersehen ist. Der kleinere Polyp b nahm dann alsbMd 
dieselbe Riehtung ein, die das grtil~ere Tier a inne hatte. Hierdureh 
kamen die MundSffnungen and die Tentakel der beiden Hydren 
dieht nebeneinander zn liegen. Dies butte zur Folge, da[~ mehrere 
Arme alsbald miteinander versehmolzen. Inserbalb weniger Tage 
trat dana eine starke Reduction, haupts~tehlieh der hinteren Ktirper- 
teiie der beiden Polypen, die nan aueh vollstiindig miteinander ver- 
sehmolzen waren, ein (Fig. 111). Die Reduction der Kbrper der 
beiden Hydren, wie aueh das Versehmelzen der Tentakel nahm 
noeh zu, so dab am 15. Dezember fast nut noeh ein Tentakelkranz 
mit ftinf sieh noeh itngerst lebhaft bewegenden Tentakeln als Rest 
der am 30. November vereinigten beiden Polypen vorhanden war 
(Fig. 112). Es war hier also augerordentlieh raseh, infolge Regula- 
tion, die normale Gestalt des Tieres wieder hergestellt worden, d.h. 
beide Individuen waren zu einem einzigen vereinigt. 
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Wird tin Polyp einem andern derselben Art seitlich transplan- 
tiert, sei es gleiehgeriehtet oder entgegengesetzt orientiert, so ent- 
steht fast stets wieder infolge Regulation ein einziges normales Tier. 

Die Regulation bestand in den yon mir beobachteten F~tllen stets 
in Reduction oder Resorption, verbunden mit Regeneration, nie da- 
gegen im Lostrennen, weder des ganzen aufgepfropften Polypen, noeh 
eines Teils desselben. 

III. IIeteroplastisehe Vereinig~ngen. 

Die Versuche, die verschiedenen Arten yon Hydra dutch Pfrop- 
fung zu vereinigen, haben im allgemeinen zu negativen Resultaten 
geftihrt. Es war vet allem WETZEL~ der derartige~ e, llerdings zum 
Teil frtlher sehon yon TREMBLEY angestellten Versuehe, 1898 wieder 
aufnahm. Wohl war es TREMBLEY gegliickt, zwisehen H. fusca und 
H. grisea eine Verbindung, die 15 Tage anhiel L herzustellen. 

W~TrZEL~ der Verwaehsungsversuehe zwischen Individuen ver- 
schiedener Arten zum erstenmal in grSBerem MaBe anstellte, kam 
dgbei zu dem Ergebnis: dab H. g~'isea und H. fusca sieh anfangs 
ebenso verbinden, wie Teile einer Art es tun. Die Wirkung yon 
ktinstlichen Reizen bleibt jedoeh stets auf den Teil des Tieres be- 
schri~nkt, auf den sic ausgeiibt wird. ~aeh einiger Zeit 10sen sich 
jedoeh dig beiden Teile voneinander und jedes yon ihnen regeneriert 
selbstitndig das ihm fehlende KSrperende. 

Versuche, zwischen fusca und viridis eine bleibende Verbindung 
herzustellen, sehlugen fehl. Stets trennten sich die Tiere spatestens 
am dritten Tage wieder. 

Zwischen grisea und viridis konnte WETZEL S0gar nieht einmal 
eine voriibergehende Verklebung zustande bringen. 

Nach meinen Erfahrungen, die durch reeht zahlreich angestellte 
Versuche mit heteroplastischen Vereinigungen gewonnen wurden, 
kann ich mitteilen~ dab ich zum Teil gtinstigere Erfolge erzielt habe 
a.ls WETZEL. 

Bei der Vereinigung yon braunen Hydren ist ein scharfer Unter- 
sehied vorhanden, indem wohl zwischen H. polypus und H. oligactis 
nieht allzu schwer eine dauernde Yerbindung hergestellt werden 
kann, w~thrend es dagegen mir nie gelungen ist, die beiden eben 
genannten Arten mit H. vulgavis dauernd zur Vereinigung zu bringen. 

Vereinigungen yon oligactis und polypus gehen, wenn sie iiber- 
haupt zustande kommen, genau so vor sich, wie Verwachsungen yon 
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Tieren einer Art. Aueh hier entstehen rneist vollstandige und ein- 
heitliche Hydren, deren beide Teile dauernd in inniger u 
bleiben kSnnen. 

Anders dagegen verhalt sich H. vulgaris. Diese Art geht noch 
weniger wie H. viridis eine Verbindung rnit irgend einer andern 
Hydra-Art ein. Stets hatte, falls man I/'. ~'~dgaris mit irgend einer 
antlern Art zur Verwaehsung braehte, innerhalb dreier Tage wieder 

�9 eine 'FreunuI/g der zusammengepfropften Teite stat~gefunden. Von 
einer Reizleitung zwisehen den beiden Stiieken ist bei derartigen nut 
so kurze Zeit rniteinander verbuudeuen Teilen nattirlieh nieht die Rede. 

Transplantationsversuehe yon braunen Hydren mit H. viridis 
nun wurden yon rnir sehr zahlreieh und nach den versehiedensten 
Riehtungen bin ausgefahrt, urn eine Verwacbsung zu erzielen~ doch 
erging es rnir dabei in den weitaus meisten Fallen nieht viel besser 
wie WErrZEL. Wenn anfangs wirklieh ein Aneinanderliegen der 
zusammengepfropften Tiere stattgefunden harte, so trat spatestens 
naeh 3 Tagen wieder eine Trennung derselben ein, oder aber 
eines der beiden Tiere, meistens die viridis, ging zugrunde. In 
wenigen F~llen nnr gelang es, eine l~nger anh~ltende Verbindang 
zu erzielen. Einige yon dieseu werde ieh besehreiben. 

V e r s u e h  Nr. 179. Am 14. November wird einer H. viridis ein 
kleines Stack einer H. polypus in tier Nahe des FuBes seitlieh im- 
plantiert (Fig. 113). Am folgenden Tage bildet der Teil des braunen 
Polypen den FuB des Tieres (Fig'. 114). Er ist also aboral gewan- 
deft. Eine Verwachsung zwischen dern braunen und dern grtinen 
Polypen hat stattgefunden. Am 16. November ist dieVerwaehsungs- 
flache schon sehmaler als tags zuvor (Fig'. 115). Naeh Verlauf eines 
weiteren Tages hat sieh zwisehen den beiden Tieren, deren Entoderm 
vorher fast ineinander iiberging, nun eine seharfe Grenze gebildet 
(Fig. 116), die zu einer Durchsehntirung der Tiere am 18. November 
fUhrte. 

V e r s u e h  Nr. 220. Am 22. Oktober wurde ein TeilstUck einer 
H. vb'idis einer in der Mitte durehgesehnittenen H. oligactis eingeftigt 
(Fig'. 117). Naeh 2 Tagen war das grtine StUck yon den beiden 
braunen Teilen, die inzwisehen rniteinander vollstiindig verwachsen 
waren, beiseite gedrangt, so dab es nur noeh am Rande rnit dem 
braunen Polypen in Verbindung stand (Fig. 118). Auch diese hielt 
nieht mehr lange an. Naeh weiteren 3 Tagen bildeten die beiden 
braunen Teile einen einheitIiehen Polyp; der grtine Tell war abgel~st. 
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V e r s u c h  Nr. 133. Einer H. polypus wird am 3. Mai ein Teil 
einer H. viridis mit seinem oralen Pol, nach Entfernnng des Kopfes, 
seitlich transplantiert (Fig. 119). Nach 7 Tagen zeigten sich i n  
dem KSrper des braunen Tieres einige Klumpen yon Zoochlorellen 
(Fig. 120). Die grtine Farbe des transplantierten StUckes ging voll- 
stEndig in das Braun des Stammtieres tiber. Am 12. Mai war der 
grtine Teil an das Ful]ende der braunen Hydra gewandert. Die 
griinen Punkte in derselben waren noch deutlich zu erkennen (Fig. 121). 
Sehon am 13. Mai begann sich dann ein Zerfall des grtinen 1)olypen 
bemerkbar zu machen. Nach weiteren 2 Tagen war dann wieder 
eine normale H. polypus vorhanden; yon dem griinen Tier war nichts 
mehr zu sehen, es war zugrunde gegangen. 

V e r s u c h  Nr. 29. Ein MittelstUck yon 2[. viridis wurde am 
10. Oktober zwischen Kopf- und Fulisttick einer H. polypus gleieh- 
gerichtet eingeheilt. Am ni~chsten Tage ist das FuBstUck abgeliist, 
w:~thrend die beiden andern Teile miteinander verwachsen sind 
(Fig. 122). Es war wohl eine Einkerbung zwisehen den beiden Tieren 
vorhanden, doch war die Verbindung eine "aufierst innige. Am 14. Ok- 
tober maehte sich ein Einwandern der grtinen Zellen in die braunen 
bemerkbar, das Ganze bildete nun ein gemeinsames Tier (Fig. 123). 
Naeh 4 Tagen jedoeh wurde die Verbindung zwischen dem Ge- 
webe des braunen und dem des grtinen Tieres wieder loekerer. Es 
waren nun nur noch zwei kurze~ scharf abgegrenzte Zacken vor- 
handen, die yon dem braunen Gewebe umgeben wurden (Fig'. 124). 
Es hatte bereits ein Rtickgang der grtinen Zellen stattgefunden. Am 
20. 0ktober hat sich zwischen den beiden TeiIen eine ziemlich starke 
EinschnUrung gebildet; der Ubergang yon dem braunen zu dem 
grUnen Polypen wurde nur noeh durch einen schmalen grUnen Streifen 
hergestellt (Fig. 125). Im Verlauf des nltehsten Tages ging dann 
die Trennung der beiden Tiere vor sich. 

Y e r s u c h  Nr. 186. Ein MittelstUck einer H. polypzts wird am 
22. November derart mit zwei Kopfstticken yon It. viridis in Ver- 
bindung gebracht, wie es aus Fig. 126 zu ersehen ist. Bei der einen 
der beiden viridis, bei b, sind am Tage nach der Operation die Ten- 
takel versehwunden. An den Fugenden der beiden grtinen Hydren 
war am 23. November die H. polypus festgewachsen (Fig. 126). Am 
folgenden Tage waren auch die beiden grtinen P01ypen a und b 
miteinander in Verbindung. Der braune Polyp c .lag nicht mehr am 
Fngende yon a, sondern sag diesem nun ebenfalls seitlieh an (Fig. 127). 
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Es ist aueh nun deutlieh zu sehen, dab yon den beiden grUnen 
Hydren Zooehlorellen in den braunen Polypen eingewandert sind. 
Es haben sigh, an den beiden Vereinigungsstellen beginnend, zwei 
sehmale grUne Streifen gebildet, die in der Mitre des braunen Polypen 
zusammentreffen und daselbst einen grSBeren Komplex yon grtinen 
Zellen bilden (Fig. 127). Unter allen drei Hydren besteht innige 
Verbindung, was bei Kontraktion eines der Tiere zu sehen ist. Die 
am 24. November sieb in der H. polypus befindenden Zooehlorellen 
sind am nSehsten Tage aus dieser bereits wieder versehwunden. 
Sie sind, da sie in dem braunen Tier offenbar nieht bestehen kbnnen, 
auf demselben Wege wieder abgegeben worden~ auf dam sie einge- 
wandert sind. Am 26. November hat dann zwisehen b und c eine 
LoslSsung stattgefunden, der naeh 3 Tagen eine solebe zwisehen 
a und c folgte. Die Verwaehsung zwisehen den beiden griinen 
Hydren dagegen blieb in der Zeit, in weleher ich die Tiere noeh 
beobachtete, es war dies bis Mitre Januar, noch bestehen. 

Zwisehen H. polypus und H. olhjactis kann eine dauernde Ver- 
einigung zustande gebracht werden. 

Bringt man H. vulgaris mit irgencl einer andern H?ldra-Art zur 
Verwachsung, so tritt stats sp~testens naeh 3 Tagen wieder Tren- 
hung der beiden Tiere ein. 

Bei H. vb~i&;s, verbunden mit H. ol@wtis oder H. polypus, kann 
eine Verwaehsung, die bis zu 12 Tagen anhalten kann, erzielt 
werden. DaB wi~brend dieser Zeit wirklich innige Verbindung zwi- 
sehen den beiden Tieren besteht, kann man daran feststellen, daft 
sigh kUnstliehe Reize yon einem Tell des Tieres auf den andern 
fortsetzen. Eine Versehmelzung der beiden Zellgewebe seheint je- 
doeh unmSglieh zn sein. Es findet daher entweder ein Zugrunde- 
gehen der Zellen oder aber ein Verdrrmgen der einen Zellart dutch 
den grOgeren Zellenkomplex statt, was dann eine Trenmmg der beiden 
Tiere zur Folge hat. - -  Im ganzen muB man Ieider sagen, dab die 
Hofl~mng beim Vereinigen yon Teilen der H. viridis mit solehen der 
braunen Hydra-Arten, die Zooehlorellen in das Entoderm der letz- 
teren iibergehen zu sehen, anseheinend keine oder nut sebr geringe 
Aussiebt auf ErNllung bat. Meine BemUhungen naeh dieser Rich- 
tung waren lung andauernde, und sind die Versuche unter Beriick- 
siehtigung der verschiedensten dabei mSglicherweise in Frage kom- 
menden Pankte ausgefiibrt women; was hier mitgeteilt wurde, ist 
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nm" ein ganz geringer Teil der angestellten Versuche, doeh es ist 
wohl daraus schon zur GenUge za ersehen, dab ein dauerndes 
Verwachsen yon H. viridis mit einer braunen Hydra-Art vollstiindig 
ausgesehlossen ist. 

Die Hauptergebnisse siimtlieher Untersuchungen sind aus der 
folgenden Ubersicht zu entnehmen. 

Zusammenfassung der Ergebnisse. 
1) Die Regenerationsgesehwindigkeit der einzelnen Hydra-Arten 

ist sehr versehieden. Am rasehesten regeneriert H. viridis. Yon den 
braunen Hydren besitzt H.vulgaris das grSBte RegenerationsvermSgen. 
Dann folgt H. polypus, w~thrend bei H. oEgactis der Prozeg der Re- 
generation sieh gngerst langsam vollzieht. Aueh die relative Re- 
generationsfghigkeit der einzelnen KSrperregionen ist eine versehie- 
dene. Der den Tentakeln zungehst liegende KSrperabsehnitt zeigt 
das beste RegenerationsvermSgen. Dieses nimmt in der Riehtung 
gegen den Fag hin allmi~hlieh ab. 

2) [solierte Tentakelspitzen sind nieht imstande neue Polypen 
zu liefern. Zu geringe GreBe ist nieht die Ursaehe der Regenera- 
tionsunfghigkeit~ denn es kann bei Teilen des KSrpers, die kleiner 
sind als die betreffenden TentakelstUeke, Regeneration stattfinden. 
LiiBt man dagegen einzelnen Tentakeln einen aueh nut geringen 
Zetlenkomplex des Hypostoms, so bildet ein derartiger Tentakel an 
seiner Basis ein tlypostom und an diesem ein oder mehrere Tentakel. 

3) Die Reihenfolge in der Entwieklung der Tentakel ist sowohl 
bei jungen Tieren als aueh bei Knospen far die einzelnen Arten 
yon Hydra eine versehiedene. Sie gesehieht bei jeder Species naeh 
einem ganz bestimmten Modus. Abweiehungen yon diesem kSnnen 
jedoch vorkommen. 

4) Bei Hydra viridis vollzieht sigh die Regeneration der Ten- 
takel bedeutend raseher, aIs bei den braunen Hydra-Arten. Von 
diesen zeigt H. vulyaris wiederum eine grSBere Regenerationskraft 
der Tentakel, als die beiden andern Arten. 

5) Der Versueh, infblge yon Regulationsvorgiingen sine dauernde 
Yerbindung der Knospe mit dem Muttertier herbeizuftthren, seheitert 
stets, da naeh kiirzerer oder lgngerer Zeit immer wieder eine Trennung 
dieser beiden Teile stattfindet. 

6) Ist ein Polyp infolge yon Transplantation oder auf sonstige 
Weise in den Besitz einer t~bergrogen Zahl yon Tentakeln gekommen~ 
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so findet hi~ufig ein Verschmelzen zweier oder auch mehrerer Tentakel 
statt, wodurch dann die Normalzahl wieder erreieht wird. 

71 Bei Polypen, die infolge ktinstlicher Eingriffe ihre normale 
Gestalt verloren haben, kSnnen Regulationsvorgange nach den ver- 
schiedensten Richtungen hin stattfinden; nSmlich durch Reduction 
und Resorption~ dureh Neubildung oder durch LoslSsen eines Teils 
des Polypen. Das Endziel all dieser Vorg~inge ist stets das ~leiehe~ 
die Wiederherstellung eincs normalen Tieres. 

8) Es kSnnen aber aueh bei Hydren, die infolge kiinstlicher 
Verletzung'en zu mehr oder weniger komplizierten Individuen ge- 
worden sind, die einzelnen abnormen Teile eines derartigen Tieres 
tiber ein halbes Jahr erhalten bleiben, ohne dab die Tendenz einer 
Vereinfachung sieh bemerkbar macht. 

9) Einzelne Tentakel, die infolge kiinstlicher Verletzung des 
Polypen oder aueh infolge yon Transplantation in grSBere Entfernung 
yon dem Tentakelkranz zu stehen kommen, werdcn, wenn sie kein 
Hypostom bcsitzen, racist resorbiert. Besitzen sic jedoch Teile des 
Mundsaumes, so kann aus ihnen ein dem Stammtier auhaftender 
neuer Polyp entstehen. Ist ein verlagerter Tentakel nur wenig ent- 
fernt yon dem Tentakelkranz, so kann er durch allmahliehes Auf- 
w~trtswandern in gleiche HShe mit den tibrigen Tentakeln zu stehen 
kommen. 

10) Werden mehrere zusammenh:~tngende Tentakel isoliert, so 
iindet haufig eine Umbildunff eines dieser Tentakel zum neuen 
KSrper statt. 

11) Autoplastisehe Vereinigungen ftihren stets in kurzer Zeit 
znr Wiederherstellung eines normalen Polypen. 

12) Werden zwei Hydren einer Art gleichgerichtet vereinigt, so 
kann dies zu einer dauernden Verbindung der beiden Teile ftihren, 
aueh wenn die Schnittfl~tche des einen Individuums im Bereich des 
Fuges gelegen ist. 

13) Aus zwei ungefahr gleich grogen Polypen, die, ohne die 
Tentakel vorher zu entfernen, mit ihren oralen Enden vereinigt werden, 
kann infolge weitgehendster Regulation, hauptsiiehlieh Resorption, ein 
normaler Polyp entstehen. 

14) Werden zwei verschieden groBe Polypen mit ihren oralen 
Enden vereinig L ohne dab bei einem der beiden Tiere die Tentakel 
entfernt werden, so kann entweder das kleinere Tier yon dem grS- 
l]eren absorbiert werden, oder aber  die beiden Tiere trennen sich 
wieder. 

Archly f. Ent.w]ck]ungsmechanik. LXX]. 29 
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15) Zwei Polypen einer Art ki~nnen auch, entgegengesetzt orien- 
tiert, zu danernder Vereinigung gebraeht werden. Werden zwei 
Hydren naeh Entfernung der Kt~pfe oral vereinigt, und es bildet sieh 
an der Vereinigungsstelle weder Tentakel noeh Mund, so gehen die 
zusammengepfropften Tiere allm~hlich zugrunde; kommt jedoeh an 
der Vereinigungsstelle eine Mund~ffnung zustande, so kann alsdann 
infolge Regulation 7 die haupts.~ehlieh in Resorption des einen der 
beiden Komponenten besteht, ein normales Tier gebildet werden. 

16) Polypen: bei denen die Tentakel nicht entfernt sind, kSnnen 
aueh mit ihren oralen Polen zur Verwaehsung gebraeht werden, 
seIbst wenn keine frisehen Wundfl~chen vorhanden sind. Aueh bei 
derartig vereinigten Tieren finder sich dann stets das Bestreben, aus 
selbst oft komplizierten Formen infolge Regulation wieder normale 
Tiere herzustellen. 

17) Die Bildung yon Heteromorphosen kann bei Hyd,ra nur 
infolge yon Transplantation zustande kommen. Wird nSmlich nach er- 
folgter Verwachsung zweier Polypen ein Teil des einen der aufge- 
pfropften Tiere wieder entfernt, so kann an dieser Schnittstelle 
Heteromorphose auftreten. Die Entstehung derselben wird dadurch 
begUnstigt, dab die beiden Pfropfstticke einen mSgliehst bedeutenden 
GrSI3enuntersehied aufweisen. 

18) Dureh seitliehe Transplantation erzielte Abnormit:,tten bleiben 
hie lange als solehe bestehen, sondern es findet aueh hier meist 
Regulation statt, die die Wiederherstellung der normalen Form des 
Tieres herbeiftihrt. 

19) Hydra polypus und Hydra oligactis sind imstande, eine dau- 
ernde Verbindung miteinander einzugehen. H. vulgaris kann mit 
keinem andern Polypen ftir liingere Zeit zur Verwaehsung gebraeht 
werden. Wird /:/. oligaetis oder H. polypus mit H. vb'idis vereinigt, 
so kann eine his zu 12 Tagen anhaltende Verwaehsung erziek 
werden. Der Grund~ weshalb eine derartige Verbindung nieht Iiin- 
gere Zeit bestehen bleibt, ist darin zu suehen, dab ein Versehmelzen 
der beiden versehiedenen Zellgewebe nieht mSglieh ist. Entweder 
gehen daher die Zellen des einen der beiden transplantierten Polypen 
zugrunde, oder aber es findet eine Verdr~tngung der einen Zellart 
dureh den andern Zellkomplex statt, was dann eine Trennung der 
beiden Tiere zur Folge hat. 
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Fig. 69--74. Umbildung nnd Resorption eines Tentakels nach erfolgter Ver- 
einigung zweier Teile verschiedener Individuen. 

Fig. 75--78. Nahe dem FuI3 des transplantierten Tieres a erscheinen an diesem 
drei Tentakel. Einer yon diesen vereinigt sick mit einem Tentakel von b, 
die andern beiden verschmelzen naeh erfolgter Reduction yon a mit Ten- 
takeln dieses Tieres. 

Fig. 79--805. Aus den beiden gleich grol?en und in gleicher Richtung vereinigten 
Tieren a und b entsteht infolge yon Reduction und Regulation von a ein 
normaler Polyp. 

Fig. 81--84. Bei den beiden in gleicher Richtung transplantierten versehieden 
groI3en Tieren a und b findet, naehdem das kleinere Tier b seine Aehsen- 
stellung a gegeuiiber ver~ndert hat, schlieBlich eine Trennung der beideu 
Polypen statt. 

Fig. 85--87. Aus den beiden in entgegengesetzter Riehtung- vereinigten Tieren a 
und b entsteht, naehdem a seine Stellung b gegeniiber bedentend veri~ndert 
hat, ein Polyp. 

Fig. 88 90. Erscheinungen der Reduction und Regulation an zwei in entgegen- 
gesetzter Richtung vereinigten Tiereu. 

Fig. 91--94. Aus den beiden mit den oralen Polen vereinigten Tieren ct und b 
entsteht infolge Regulation ein Polyp mit zwei KSpfen. 

Fig. 95 und 96. Die beiden mit ihren oralen Polen vereinigten Tiere a uud b 
werden infolge Achsendrehung yon b und Reduction dieses Polypen zu 
einem normalen Tier. 

Fig. 97. Der Fur3 F der beiden mit ihren aboralen Enden transplantierten 
Tiere c~ and b, sowie der Kopf des grbBeren Tieres a werden an den 
mit s bezeiehneten Stellen abgesehnitten. 

]~ig. 98--100. Bildung von morphollaktiseher Heteromorphose nach erfolgter 
Transplantation. 
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Fig. 101--104. Regulation nnd Neubildung bei seitlicher Transplantation. 
Fig. 104a--104c. Bildung yon Iteteromorphose bei seitlicher Transplantation. 
Fig. 105 und 106. Seitliche Vereinigung zweier Hydren, wobei jedoch nur eine 

teilweise Verwachsung stattfindet. 
Fig.107 und 108. Regulation bei seitlicher Transplantation. 
Fig. 109--112. Aus den beiden in entgegengesetzter Richtung seitIich vereinigten 

Tieren a und b entsteht infolge Reduction und Regulation ein normaler 
Polyp. 

Fig. 113--116. Ein Teil einer braunen Hydra einer griinen IIydra seitlich trans- 
plantiert, wandert nach dem Fu~ende derselben and schniirt sich schliel3- 
lich ab. 

Fig. 117 und 118. Das zwischen die beiden Teile eines braunen Polypen ein- 
geheilte StUck einer griinen Itydrcb wird durch die Teile des braunea 
Polypen wieder beiseite gedr~ingt. 

Fig. 119--121. Ein Teil einer Hydra w;ridis einem braunen Polypen seitlich 
transplantiert, waudert gegen das aborale Ende desselbea him In dem 
braunen Polypen sind kleine Kltimpchen yon Zoochlorellen vorhanden. 

Fig. 122--125. Die beiden miteinander vereinigten Teile yon Polypen, a und b, 
trennen sich nach anfi~nglicher Verwachsung wieder. 

Fig. 126 und 127. Regulation nach Vereinigung yon zwei Kopfstiicken yon 
tiydra viridis und einem Mittelstiick yon Hydra polypus. Ubergehen yon 
Zoochlorellen in das Gewebe des braunen Polypen. 


